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UNser Klassenzimmer
Ein Kommentar von Jannika Heller

Was ist Diplomatie und wofür brau-
chen wir sie? Folgen wir dem Beispiel 

eines Teilnehmenden, der auf unserer Tafel 
zu diesem Thema Stellung genommen hat – 
und befragen als erstes Wikipedia. Da ist zu 
lesen, Diplomatie sei die Kunst und Praxis 
des Verhandelns zwischen bevollmächtigten 
Repräsentant*innen verschiedener Grup-
pen oder Nationen. Der Begriff beziehe sich 
meist auf die internationale Diplomatie, also 
die Pflege zwischenstaatlicher Beziehungen. 
Jetzt mag sich manch eine*r fragen: Meist? 
Wo finden wir sie denn noch?
Die Antwort ist einfach: Überall. Diploma-
tie begegnete uns das erste Mal im Kinder-
garten. Als wir uns mit anderen Kindern 
gestritten haben, wurden wir von den Er-
zieher*innen gezwungen, uns hinzusetzen, 
miteinander zu reden und Lösungen zu fin-
den. Und dann wieder im Klassenrat, wenn 
gemeinsam entschieden werden musste, 
wohin der nächste Ausflug geht. Und zu 
Hause mit Bruder, Schwester, Mama, Papa, 
Freund oder Freundin – immer, wenn wir 
einen Konflikt lösen, ohne Türen zuzuschla-
gen und Geschirr zu werfen.
Und sind die UN nicht im Grunde auch nur 
eine große Schulklasse? Nach einer beson-
ders schlimmen Prügelei haben sich einmal 
alle zusammengerauft. Man versuchte und 
versucht immer noch, sich im Klassenraum, 
bessergesagt dem UN-Hauptquartier in 
New York, zu treffen und unter Leitung der 
gewählten Vorsitzenden, den Klassenspre-
cher*innen, zu entscheiden, wohin die Rei-
se in die Zukunft der Menschheit geht. Was 
man tut, wenn man nachmittags nach Hause 
geht, bleibt aber immer noch jeder und je-
dem einzelnen überlassen. Deshalb zicken 

sich immer noch ab und zu die einen oder 
anderen an, aber es läuft mit der Zeit immer 
besser. Denn wir bemerken: Auch wenn das 
ewige Hin und Her verdammt frustrierend 
ist, so ist Diplomatie doch besser als gebro-
chene Nasen und aufgeplatzte Lippen. Oder 
eben „besser als Krieg“, sagt die Tafel. Diplo-
matie ist notwendig!

Vielleicht finden wir ja mithilfe einer zwei-
ten Umfrage den Unterschied zwischen 
UNO und Klassenrat. In den Klassenräu-
men, aus denen wir kommen, werden in der 
Regel niemandes Leib, Leben und Rechte be-
droht. Bei den Krisen, derer sich die Verein-
ten Nationen annehmen, allerdings schon. 
Hier fallen Entscheidungen über Krieg oder 

Frieden, Wohl oder Wehe der Menschheit 
und jedes einzelnen Individuums. Die Men-
schenrechte, hinter die wir uns täglich alle 
stellen sollten, sind die Klassenregeln der 
UNO. „Unendlich wertvoll“? „Irrelevant“? 
„Selbstverständlich“? – auf jeden Fall uni-
versell! Und genau wie in der Schule gehen 
die Meinungen dazu stark auseinander.
Und damit sind wir wieder am Anfang. 
Die Tafel ist bunt, aber so unterschiedlich 
und kontrovers die Sichtweisen auch sein 
mögen: Es geht darum, dass sie diskutiert 
werden. Offen und fair. Auf MUN-Konfe-
renzen wie der im Schleswig-Holsteinischen 

Landtag proben junge Erwachsene diesen 
Ernstfall, die Realität. Wir üben uns in Di-

plomatisch, um vorbereitet zu sein, wenn 
wir bald an der Reihe sind, nicht nur über 
den nächsten Klassenausflug, sondern über 
unsere Zukunft als Weltbürger*innen zu 
entscheiden. Denn das ist ein Schulausflug, 
von dem es kein Zurück mehr gibt. Wir sind 
vielleicht manchmal noch grün hinter den 
Ohren, aber macht uns gerade das nicht 
besonders weltoffen und kreativ? In diesen 
Tagen wurde klar: Unsere Klassengemein-
schaft ist vielfältig, zwar nicht immer einer 
Meinung (um nicht zu sagen: selten) – aber 
wir reden miteinander. Der erste Schritt in 
die richtige Richtung! 

Zeichnung: Anna Lenz
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Anna Lenz

Die Generalversammlung stimmte am 
dritten Sitzungstag mit überwältigen-

der Mehrheit dafür, der Produktivität halber 
zur allgemeinen Debatte zurückzukehren. 
Der Delegierte des Staates Katar hatte über 
Nacht ein Arbeitspapier verfasst, welches 
den anderen Staaten in einer informellen 
Sitzung präsentiert wurde. Anschließend 
wurde in einer moderierten informellen Sit-
zung das weitere Vorgehen besprochen. Die 
Moderation führten Staaten, die alle unter-
schiedlichen Regionalgruppen angehörten, 
um eine möglichst große Objektivität zu 
wahren. 
Es wurde eine Aufteilung in Arbeitsgruppen 
beschlossen, die sich aus Staaten verschie-
dener Interessengruppen zusammensetz-
ten. So sollten möglichst viele unterschied-
liche Positionen zu den einzelnen Absätzen 
miteinander verbunden werden, damit ein 
möglichst großer Konsens für das Arbeits-
papier entsteht. Jeder Arbeitsgruppe wurde 
daraufhin ein operativer Absatz zugeteilt. 
Danach bearbeiteten die Delegierten ihre je-
weiligen Abschnitte in weiteren informellen 
Sitzungen.
Gegen Ende der Debatte wurden die Ergeb-
nisse zusammengetragen und darüber abge-
stimmt. Am Ende des Sitzungstages wurde 
die Resolution verabschiedet.

Staatenüber-
greifende 
Annäherung
Letzte Chance für die Stärkung 
der Zivilgesellschaft

Anna Lenz

Die Autorin ist überglücklich zu verkün-
den, dass die Generalversammlung 

(GV) in der gestrigen Sitzung einen neuen 
Rekord bei der Feststellung der Anwesen-
heit aufgestellt hat. Mit einer Zeit von einer 
Minute und 39 Sekunden wurde der vorhe-
rige Rekord um einiges unterboten. Damit 
steht der GV von MUN-SH 2018 der Meis-
terschaftspokal im Anwesenheit-Feststellen 
zu. Herzlichste Glückwünsche.
Im anhaltenden Applaus ging die Rückkehr 
zur allgemeinen Debatte beinahe unter. 
Auch das von Katar in einer informellen 
Sitzung eingebrachte Arbeitspapier schaffte 
es, die Aufmerksamkeit der Delegierten nur 
eine kurze Zeit lang zu fesseln. Das ist aber 
nicht weiter verwunderlich, wenn man in 
Betracht zieht, dass es inhaltlich fast so leer 
war wie das Versprechen von Martin Schulz 
in dieser Wahlperiode in die Opposition zu 
gehen. 
Doch die Meisterschaft war nicht das einzige 
hoch spannende Ereignis des letzten offiziel-
len Sitzungstages der GV. Einige Delegierte 
nahmen ihr Amt bis zuletzt sehr ernst. Auch 
der Vorsitz kam nicht umher, dieses Engage-
ment zu würdigen. Der Vertreter der NGO 
Islamic Relief Worldwide lieferte sich einen 
spannenden Schlagabtausch mit einigen 
Delegierten. Er gewann mit einer blauen 

Zwei und drei Karten Vorsprung. Die inten-
sive UNO-Partie wurde jedoch von einem 
weiteren knappen Wettkampf überschattet. 
Die Delegierten der europäischen Staaten 
versammelten sich auf der Empore, um ge-
gen die Delegierten der sozialistischen Staa-
ten ein episches Rap-Battle auszutragen. Die 
„Kanye East’s“ legten „Die Internationale“ 
auf, „Euroshido und die Crew“ hielten mit 
„Freude schöner Götterfunken“ dagegen.
Die Autorin enthält sich jeglicher Bewer-
tung der musikalischen Leistung der De-
legierten. Es soll aber gesagt sein, dass der 
Vorsitz nach den ersten Klängen der „Inter-
nationalen“ das Mikrofon abstellte. Als der 
Delegierte Algeriens sehr treffend formu-
lierte, dass die Arbeit des Gremiums bisher 
eher suboptimal verlaufen sei, ging es um 
Vorschläge, die das inhaltsarme Arbeits-
papier, das inoffiziell zur Debatte stand, und 
die Delegierten wieder mit Leben zu füllen. 
Aus diesem Grund wurde Calvin Cordozar 
Broadus Junior, auch bekannt unter dem 
Namen „Snoop Dogg“ als Gastredner an-
gefragt. Die Begründungsrede enthielt ein 
Zitat, das die Situation im Gremium sehr 
treffend zusammenfasste: „La-da-da-da-
dahh it‘s the motherfuckin‘ one and only 
D-O-double-G“. Alles in allem hatte die Ge-
neralversammlung also einen produktiven 
letzten Sitzungstag.

Was in der Generalversammlung 
geschah…
Kommentar zum letzten Sitzungstag in der GV

Sören Rodekirch

Pünktlich um 15.44 Uhr erscholl der Ap-
plaus aus den Räumen des Wirtschafts- 

und Sozialrats. Ein normaler Vorgang, die 
obligatorischen Akklamationen zum Ende 
der letzten Sitzungsphase möchte der ge-
neigte Beobachter meinen, gestaltete es sich 
in den anderen Gremien immerhin genauso. 
Doch für die rund fünfzig Delegierten des 
WiSo waren sie viel mehr – Erfolg und Er-
leichterung zugleich. Denn sie verabschie-
deten buchstäblich in letzter Sekunde ihre 
zweite Resolution zur Ernährungssicherung 
als Maßnahme der Entwicklungsförderung. 
Zu verdanken ist dies nicht nur der exzellen-

ten Arbeit des Vorsitzes, der selbst in dezi-
mierter Zahl stets souverän und mit ruhiger 
Hand agierte, sondern auch den äußert be-
reitwilligen Delegierten. Bis auf wenige Aus-
nahmen lief das gesamte Gremium wie ein 
gut geöltes Schweizer Uhrwerk. Fast zu gut, 
wie es manchmal den Anschein hatte, da die 
Fülle der Änderungsanträge, von denen vie-
le nur noch marginale Verbesserungen ent-
hielten, die Uhr immer weiter ticken ließ, 
nur um die Resolution bis zum Maximum 
zu optimieren. Ein Perfektionismus, der die 
Delegierten fast ihre gesamte Arbeit gekos-
tet hätte. Doch im entscheidenden Moment 
besannen sie sich und brachten ihr Werk per 

Abstimmung über die Resolution als Ganzes 
mit großer Mehrheit nach Hause.
Die Mehrheit kam dabei ob der zahlenmäßi-
gen Überlegenheit der Entwicklungsländer 
im WiSo zwar nicht überraschend, die Höhe 
der Zustimmung allerdings schon. Denn 
obwohl die sehr umfassende Resolution – 
die nicht nur direkte, sondern auch indirek-
te Hilfe, nicht nur Positionen zum Problem 
Hunger, sondern auch Mangelernährung 
enthält – große Zugeständnisse monetärer 
und auch know-how-technischer Art zum 
Wohle der Entwicklungsländer verlangte, 
stimmten auch einige Industrienationen für 
diese. 

In letzter Sekunde 
Resolution zur Ernährungssicherheit verabschiedet
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Lasse Matern

„Die Weißhelme“ ist eine vom briti-
schen Regisseur Orlando von Ein-

siedel gedrehte Dokumentation, die auf dem 
Videoportal Netflix veröffentlicht wurde. 
Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung ge-
wann der Film den Preis in der Kategorie 
„Bester Dokumentar-Kurzfilm“. Die im Fo-
kus stehenden, sogenannten „Weißhelme“ 
sind eine Gruppe syrischer Zivilist*innen, 
die humane Hilfeleistung leistet. Die Hel-
fenden sind oft die ersten, welche nach 
einem (Bomben-)Angriff vor Ort sind, um 
Menschen zu retten oder auch Verstorbene 
zu bergen. Die Dokumentation begleitet 
zwei Männer, Khalid Farah und Abu Omar, 
die täglich im Einsatz bei den Weißhelmen 

sind. Die Dokumentation begleitet die bei-
den nicht nur auf ihren Einsätzen, sondern 
auch auf einer Fortbildung für Weißhel-
me in der Türkei, die vier Wochen dauert. 
Der Film zeigt die dramatische humanitäre 
Lage in Syrien, in diesem Fall hauptsächlich 
in der Stadt Aleppo. Er bildet die Situation 
in Syrien nicht direkt aus politischer Sicht 
ab, sondern konzentriert sich auf die Men-
schen, welche vor Ort leben und wie sie mit 
der Situation umgehen. Meiner Meinung 
nach sind „Die Weißhelme“ eine sehr ge-
lungene Dokumentation. Er enthält viele 
emotionale Bilder und Momente, die helfen, 
sich in die Lage der Betroffenen hineinzu-
versetzen. Allerdings fehlt mir etwas Struk-
tur. Der Film zeigt die Weißhelme zwar am 

Anfang im Einsatz, danach aber hauptsäch-
lich auf der Fortbildung in der Türkei. Es 
werden viele Statements eingeblendet, wel-
che ich auch sehr gut finde. Allerdings hätte 
ich mir etwas mehr Informationen über das 
alltägliche Leben eines Weißhelmmitgliedes 
gewünscht. Dies wurde ab und an zwischen-
durch erwähnt. Dennoch kann ich mir nach 
der Doku nicht die Frage beantworten: „Wie 
ist es, täglich als Mitglied bei den Weiß-
helmen im Einsatz zu sein?“ Bei dem Titel 
und dem Titelbild war dies die erste Frage, 
welche mir in den Kopf gekommen ist. Im 
Ganzen finde ich die Dokumentation den-
noch im Ganzen gelungen und kann sie nur 
weiterempfehlen!

Im unerbittlichen Einsatz
Rezension der Netflix-Dokumentation „Die Weißhelme“

Debatte zum Einsatz von autonomen Waffen
Ein Kommentar von Ariane Uden

Aus Filmen sind „empathielose Tötungs-
maschinen“ gut bekannt - ohne Rück-

sicht auf Verluste begraben sie in Blockbus-
tern unter sich alles, was ihnen in die Quere 
kommt. Aber wirkt ein solches Zukunftssze-
nario in Bezug auf die bisher nur fiktiven au-
tonomen Waffensysteme nicht übertrieben? 
Vermutlich führt auch die Präsenz in Film 
und Fernsehen dazu, dass über autonome 
Waffensysteme – effekthascherisch immer 
wieder auch „Killer Robots“ genannt – viel 
diskutiert wird. Doch was sind sie über-
haupt? So genau lässt sich das bis heute nicht 
sagen, denn es gibt noch keine eindeutige 
Definition und auch die Abgrenzung zu an-
deren Waffen kann problematisch sein. All-
gemein geht es hier um Waffensysteme, die 
komplett eigenständig, das heißt autonom, 
funktionieren. Sie sind in keinster Weise 
auf den Menschen angewiesen. Befürwor-
ter*innen argumentieren mit dem besseren 
Schutz ihrer Soldat*innen und erweiterten 
Möglichkeiten bei der Kriegsführung, gera-
de auch im Kampf gegen den Terrorismus, 
während andere Staaten mit geringerem 
Know-How oder finanziellen Möglichkeiten 
eine neue Art der Kriegsstrategie befürch-
ten, bei der sie im Nachteil wären. Autono-
me Waffensysteme besäßen im Fall des kon-
kreten Einsatzes und der entsprechenden 
Weiterentwicklung Künstliche Intelligenz 
(KI). Die Systeme wären also mit speziellen 
Algorithmen ausgestattet und handelten auf 
deren Basis. Dadurch könnten sie beispiels-

weise in militärischen Auseinandersetzun-
gen zwischen Opponent, Zivilisten und den 
eigenen Einheiten unterscheiden. Sie wä-
ren also in der Lage, eigenständig Krieg zu 
führen – welch schwerwiegende und nicht 
mehr zu kontrollierende Auswirkungen die-
se Möglichkeit nach sich zöge, übersteigt je-
doch unser Denkvermögen.
Deshalb gibt es in den Medien einen Auf-
schrei gegen die „Killer Roboter“. Bei den 
bisher nur hypothetisch existierenden auto-
nomen Waffensystemen scheint eine rein 
negative Vorstellung aber eventuell voreilig 
und unbedacht. Es gilt, auch die Vorteile in 
Betracht zu ziehen, zum Beispiel den Ein-
satz autonomer Waffensysteme als reine 
Defensivwaffe. Dadurch könnte es mög-
lich gemacht werden, dass das Kriegs- und 
Völkerrecht besser eingehalten wird als 
von Soldat*innen, da Maschinen nicht zu 
Affekthandlungen oder Handlungen auf 
Grundlage von Vorurteilen neigten. Durch 
die beschriebenen Waffen läge wieder mehr 
Kontrolle bei den oberen Instanzen der Hie-
rarchie-Kette. Denn „von oben“ gegebene 
Befehle würde eine Maschine, die vermut-
lich keinen eigenen Willen besitzt, ohne Ab-
weichungen oder Widersetzung ausführen. 
Doch genau das ist auch einer der Kritik-
punkte in der Debatte um autonome Waf-
fensysteme. Wo ein Soldat Skrupel oder 
Empathie zeigen könnte, empfindet eine 
autonome Waffe, wie beispielsweise ein un-
bemanntes U-Boot oder ein selbstfahrender 
Panzer, nichts. Zudem hätte diese neue Art 

der Kriegsführung etwas videospielartiges, 
sodass auf der Befehlsseite Hemmungen 
verschwinden und echte Konfliktsituationen 
fern und unreal erscheinen könnten.
Militärische Operationen, die aufgrund des 
Einfühlungsvermögens der Menschen und 
moralischer Gründe sonst unterlassen wer-
den würden, könnten leichtfertiger durch-
geführt werden. In problematischen Situa-
tionen, menschen- und völkerrechtlichen 
Fragen müssten jedoch auch Verantwort-
liche für die Handlungen der autonomen 
Systeme gefunden werden. 
Im Moment mag all dies weit weg erschei-
nen, aber in naher Zukunft werden Systeme 
mit Künstlicher Intelligenz höchstwahr-
scheinlich realisiert werden. Die ersten 
Schritte werden schon gemacht: Auch auto-
nom fahrende Fahrzeuge, über die bereits 
kontrovers diskutiert wird, arbeiten mit 
KI und müssten in schwierigen Situatio-
nen, zum Beispiel bei Unfällen, selbststän-
dig Entscheidungen fällen. Diese könnten 
moralisch fraglich sein und zu Dilemmata 
führen. Vom selbstfahrenden Auto zur Pro-
grammierung eines autonom agierenden 
Panzers oder einer intelligenten Drohne ist 
es wahrscheinlich nicht mehr weit. Daraus 
wird ersichtlich, dass es dringend geboten 
ist, das Kriegs- und Völkerrecht vor diesem 
Hintergrund neu zu betrachten und in Zu-
kunft gegebenenfalls anzupassen. Wir soll-
ten die technischen Entwicklungen in kei-
nem Fall aus dem Blick verlieren. 
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Ariane Uden

Der Hauptausschuss 1 (HA1) hat in den 
vergangenen Konferenztagen viel be-

sprochen, diskutiert – und ist schlussendlich 
auch zu Ergebnissen gekommen. Nach De-
batten zu „Maßnahmen zur Verhinderung 
des Zugangs von terroristischen Gruppie-
rungen zu Massenvernichtungswaffen“ wur-
den aus den zwei eingereichten Arbeitspa-
pieren Resolutionsempfehlungen, und nach 
Annahme durch die Generalversammlung 
eine Resolution. Am gestrigen Tag wur-
de erneut über Resolutionsentwürfe zum 
Thema autonome Waffensysteme verhan-
delt. Dabei waren auch Vertreter*innen der 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wie 
zum Beispiel das Internationale Rote Kreuz 
(IRK) und Human Rights Watch (HRW) 
anwesend und leisteten ihren Beitrag zur 

Problemlösung durch Kurzbemerkungen. 
Des Weiteren wurde seine Exzellenz der 
Generalsekretär zur Debatte hinzugezogen. 
Die Konfliktfrage, ob oder wie weit autono-
me Waffensysteme ethische Entscheidungen 
treffen können, wurde von seiner Exzellenz 
erläutert. 
Der Generalsekretär legte dar, dass Maschi-
nen an sich nicht im Stande seien, morali-
sche Entscheidungen zu treffen, sich unter 
anderem aufgrund ihrer Programmierung 
irren und nicht auf neue Situationen ein-
stellen könnten. Seine Exzellenz betonte 
zudem, dass lernende Systeme noch nicht 
ausgereift wären. Des Weiteren hob es der 
Generalsekretär als sehr problematisch her-
vor, Entscheidungen über Leben und Tod an 
Maschinen abzugeben. Er erwähnte in die-
sem Zusammenhang auch die Kampagne 

„Stop Killer Robots“. Seine Exzellenz schlug 
für den weiteren Verlauf der Gremiensit-
zungen vor, autonome Waffensysteme in die 
Kategorien „defensiv“ und „offensiv“ zu un-
terteilen. Dadurch solle die weitere Debatte 
zu diesem komplizierten Thema ermöglicht 
und vereinfacht werden. Zudem seien auch 
Teilziele erstrebenswert. Eindeutig sprach 
sich seine Exzellenz gegen die Abgabe der 
Kontrolle an autonome Waffensysteme aus, 
solange keine hundertprozentige Sicher-
heit gegeben sei. Eine Gastrednerin erläu-
terte, dass es angebracht sei, eine sinnvolle 
menschliche Kontrolle bei kritischen Ent-
scheidungen beizubehalten beziehungswei-
se einzusetzen. Dies allerdings würde be-
deuten, dass die Systeme nicht vollständig 
autonom sind. 

Voll autonom? 
Der Hauptausschuss 1: Können Maschinen ethische Entscheidungen treffen

Lasse Matern
Nachdem der Sicherheitsrat am Samstag 
doch noch eine Resolution zur Stärkung der 
internationalen Zusammenarbeit bei der 
Terrorismusbekämpfung verabschiedet hat-
te, widmete er sich am gestrigen Konferenz-
tag der Situation in Syrien.
China eröffnete die Debatte mit einem Rede-
beitrag, bei dem der Delegierte auf das Zitat: 
„Politik ist Krieg ohne Blutvergießen“ von 
Mao Tsetung einging. Äthiopien betonte, 
dass der Staat keine materiellen, personel-
len sowie finanziellen Mittel zur Verfügung 
stellen würde, aber politische Unterstützung 
leisten könne. Daraufhin hielt der Delegier-
te der Vereinigten Staaten von Amerika 
einen Redebeitrag, bei welchem er betonte, 
dass es besonders bei diesem heiklen The-
ma wichtig sei, dass die Staaten zusammen-
arbeiten und miteinander kooperieren. 
Der Delegierte Schwedens wies darauf hin, 
dass es vor allem wichtig sei, humanitäre 
Hilfe zu leisten. Hierbei fügte er an, dass 
man die Hilfe von Nichtregierungsorgani-
sationen in Anspruch nehmen solle. In der 
Rede Schwedens wurde auch auf den Gift-
gasangriff in Zusammenhang mit Bashar 
al-Assad hingewiesen. Der Delegierte Po-
lens hingegen meinte, es sei wichtiger, sich 
zuerst mit dem sogenannten Islamischen 

Staat (IS) auseinander zu setzen und danach 
um Bashar al-Assad, da der IS für mehrere 
Staaten eine Bedrohung darstelle. Kuwait 
bemerkte in einer Rede erneut, dass Syrien 
keine ABC-Waffen mehr besitzen dürfe 
und schlug eine Kontrolle hinsichtlich der 
ABC-Waffen-Situation in Syrien vor. Auch 
Kuwait sprach sich für humanitäre Hilfe in 
Syrien, und auch in den Ländern, in denen 
sich syrische Migranten*innen aufhalten, 
aus. Der Delegierte Russlands erinnerte das 
Gremium daran, dass nicht bewiesen sei, 
dass Bashar al-Assad seine Bevölkerung mit 
ABC-Waffen angegriffen hat und, dass man 
ihn so lange auch nicht dafür verantwortlich 
machen solle.
Anhand der zahlreichen Redebeiträge wur-
de deutlich, dass die Delegierten des Sicher-
heitsrates beim diskutierten Thema, bis auf 
Details, ein gleiches Ziel haben. Sie alle stuf-
ten die Lage in Syrien als höchst alarmierend 
ein und waren sich einig, dass man schnell, 
vor allem der Zivilbevölkerung in Syrien, 
helfen müsse. Es waren sich auch alle einig, 
dass dies ohne Waffeneinsatz geschehen sol-
le. Es wurde anschließend eine informelle 
Sitzung einberufen, in der fast alle Staaten 
zusammenarbeiteten. Das Gremium teilte 
sich danach auf. In den Räumlichkeiten des 
Sicherheitsrates wurden weiterhin Reden 

zur Situation in Syrien gehalten. Der andere 
Teil des Gremiums befasste sich parallel ak-
tiv mit der Ausarbeitung von Papieren und 
Entwürfen. 
Der SR machte am letzten Konferenztag 
insgesamt einen sehr motivierten und posi-
tiven Eindruck. Dies wurde dadurch be-
stärkt, dass die Staaten ein Ziel verfolgten, 
miteinander arbeiteten und nicht wie in den 
Konferenztagen davor in mehr oder weni-
ger großen Gruppen gegeneinander. -Auch 
wenn es selbst bei diesem wichtigen Thema, 
später doch noch Distanzierungen zu Prä-
ambel-Formulierungen von Veto-Mächten, 
u.a. den Vereinigten Staaten von Amerika, 
gab. Auch der Delegierte Perus bemerkte, 
dass sich der SR in den vergangenen Ta-
gen oft im Kreis gedreht habe. Er wies aber 
auch darauf hin, dass Politik Zeit brauche 
und, dass auf das keinen Fall ein Thema 
„durchgeboxt“ werden dürfe. Auch seine 
Exzellenz der Generalsekretär hatte dies zu 
Beginn des Konferenztages am Samstag ge-
sagt. Laut dem Delegierten Perus sei dem 
Gremium ein Stein vom Herzen gefallen, als 
es am Samstag endlich nach der Rückkehr 
zur allgemeinen Debatte die Resolution zur 
Stärkung der internationalen Zusammen-
arbeit bei der Terrorismusbekämpfung ver-
abschieden konnte.

Kooperation im Sicherheitsrat  
Letzter Konferenztag fördert Gesprächsbereitschaft
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So weiter machen!
Die Projektleitung Jona Dohrenbusch und Jakob Flemming im Gespräch mit MUNDaily

Interview: Mariell Brandt und Lisa Krause
Text: Lisa Krause
Am letzten offiziellen Sitzungstag fanden 
die beiden Projektleiter von MUN-SH 
2018, Jona Dohrenbusch und Jakob Flem-
ming, Zeit für ein Interview mit MUNdai-
ly, in dem sie über ihre Erfahrungen und 
Eindrücke auf der diesjährigen Konferenz 
sprachen.

MUNDaily: Direkt vorweg: Wie war ihr 
erster Eindruck vom Konferenzgeschehen 
und MUN-SH 2018 im Allgemeinen?
Dohrenbusch: Aus meiner Sicht sehr gut. 
Bisher ist alles reibungslos über die Bühne 
gegangen, es gab keine größeren Probleme. 
Zwar immer mal wieder kleinere Schwierig-
keiten, aber das gehört dazu und ist ganz 
normal. Insgesamt würde ich für meinen 
Teil sagen, dass ich ganz zufrieden bin mit 
der Konferenz. Wir werden sehen, wie sich 
der weitere Verlauf gestaltet – der Diploma-
tenball und die Abschlussveranstaltung ste-
hen ja noch an. Eventuell bekommt man in 
ein oder zwei Wochen dann nochmals eine 
andere Perspektive. 
Flemming: Dem kann ich mich ausnahms-
los anschließen!

Gab es bisher Situationen, die Sie total 
überrascht haben?
Dohrenbusch: Für mich nicht, ehrlich ge-
sagt. Bisher hat mich nichts aus der Bahn ge-
worfen, was vielleicht auch daran liegt, dass 
ich schon in etwa weiß, was passiert: Ich 
habe hier bereits einmal als Projektleitung 
agiert. Insofern hat mich wenig überrascht, 

beziehungsweise kann mich wenig überra-
schen, denke ich.

Ist Ihnen denn bisher ein Moment beson-
ders in Erinnerung geblieben?
Flemming: Ich würde sagen, dass ein sehr 
gutes Klima im Team herrscht, was mich 
wahrscheinlich sehr nachhaltig begleiten 
wird. Es macht viel Spaß, mit so einem wun-
dervollen Team zu arbeiten!

Was macht MUN-SH für Sie so besonders?
Flemming: MUN-SH ist aus zwei Gründen 
besonders: Zum einen ist es eine Konferenz 
für Schülerinnen und Schüler, was sehr sel-
ten ist. Es gibt nur wenige MUN-Konferen-
zen für diese Gruppe – meistens werden sie 
nur für Studierende organisiert. Außerdem 
haben wir die Konferenzsprache Deutsch 
gewählt. Dies hat mit dem ersten Punkt in-
sofern zu tun, als dass wir ganz bewusst die 
Schwelle für Teilnehmenden, sich zu beteili-
gen und sich dementsprechend mit Politik, 
den Vereinten Nationen und ihren alltägli-
chen Aufgaben zu beschäftigen, so flach wie 
möglich halten möchten. Gerade das und 
viele weitere Dinge machen MUN-SH in 
Kiel aus: Der Landtag als tolle Location, die 
- hoffentlich - außerordentlich gute Organi-
sation der Konferenz, die Professionalität, 
mit der hier gearbeitet wird sowohl vonsei-
ten der Teilnehmenden, als auch vonseiten 
des Teams. Ich glaube, all das Gesagte macht 
MUN-SH zu etwas Besonderem.

Welche Bedeutung haben dabei die 150 
Teilnehmenden aus dem Ausland?

Flemming: Die Bedeutung der Teilnehmen-
den aus dem Ausland ist definitiv nicht zu 
unterschätzen.  Der multikulturelle Aus-
tausch verleiht dem Ganzen internationales 
Flair und macht die Konferenz gerade für 
deutsche Schülerinnen und Schüler attrak-
tiv, da man sich mit verschiedenen Sichtwei-
sen auseinandersetzt und sich neuen Pers-
pektiven öffnet. Außerdem hat man durch 
die Internationalität der Konferenz die 
Möglichkeit, sich auf dem Diplomatenball, 
bei den Rahmenveranstaltungen wie auch 
in den Sitzungen mit ganz neuen Menschen 
zu vernetzen und Kontakte zu pflegen. Es 
ist zwar schon eine Weile her, seit ich selbst 
Teilnehmer war, und doch habe ich bis heu-
te gute Kontakte zur deutschen Botschafts-
schule in Peking, da ich bei MUN Leute von 
dort kennengelernt hatte. Die Menschen, 
die man hier trifft, bleiben häufig für lange. 

Und wie sind Sie zur Aufgabe der Projekt-
leitung gekommen?
(beide lachen)
Dohrenbusch: Das ist immer eine Entschei-
dung, die nicht ganz einfach ist. Normaler-
weise wird die Anfrage an einen herangetra-
gen, wenn sich einige Leute aus dem Team 
besonders hervortun. Zum Beispiel in der 
Arbeit, die sie leisten, oder weil sie beson-
ders aufmerksam sind.
Flemming: Wodurch hast du dich hervor-
getan?
Dohrenbusch: Durch nichts, bei mir gab 
es keine andere Wahl. (Gelächter)  Nein, 
es gibt diesen Moment, in dem man schon 
genug Erfahrung im Team hat, oder bereits 



Teil des Teams war. Es fallen außerdem im-
mer wieder Leute durch ein bestimmtes 
Interesse auf. Dann versucht man, sich stär-
ker einzubringen – und dann wird einfach 
irgendwann die Entscheidung getroffen. Bei 
jeder Projektleitung passiert das zu einem 
anderen Zeitpunkt und auf unterschiedliche 
Weise. 
Flemming: Ja, bei mir war 
das sehr ähnlich. Erstens 
muss es ja irgendjemand 
machen, und zweitens 
glaube ich: Es ist sehr 
wichtig, auf dem Weg zur 
Leitung der Organisation 
ein hohes Maß an Lei-
denschaft für das Projekt 
mitzubringen. Außerdem 
– und das ist die wichtigs-
te Eigenschaft, die einen als Projektleitung 
auszeichnet – sollte man Zuverlässigkeit, 
permanente und auch konstante Einsatzbe-
reitschaft zeigen. Und solange man Lust auf 
diese Aufgabe hat, ist das Amt der Projekt-
leitung gut zu übernehmen. Vielleicht sind 
ja auf dieser Konferenz schon Teilnehmen-
de, die MUN-SH in fünf Jahren leiten.

Wie gestaltet sich die Arbeit im Projekt-
leitungsteam und inwiefern hat sich das in 
den letzten Tagen geändert?
Dohrenbusch: Man fängt mit zwei, drei 
Wochen Abstand praktisch direkt nach der 
letzten Konferenz an, die nächste vorzube-
reiten. Sobald eine neue Projektleitung vom 
Vorstand unseres Vereins Deutsche Model 
United Nations e.V. ausgeschrieben wurde, 
wird sie auch ernannt, womit zeitgleich die 
eigentliche Arbeit beginnt. Anschließend 
wird ein Team zusammengestellt: Man sucht 
sich also die richtigen Leute für die richtigen 
Positionen, erarbeitet ein Konzept, wählt die 
zu simulierenden Staaten aus, die dazu pas-
senden Themen. Zudem werden Konferenz-
themen festgelegt; man führt Absprachen 
mit dem Landtag und anderen Organisatio-
nen, mit denen man kooperiert. Natürlich 
muss man sich auch darum kümmern, dass 
das Projekt finanziell getragen werden kann. 
Dann beginnt die konkrete Koordination 
und Planung. In der letzten Woche vor und 
während der Konferenz steigt die Arbeitsbe-
lastung natürlich noch einmal, weshalb man 
nicht allzu viel Schlaf bekommt. Aber man 
spürt eine Energie im ganzen Team, die all 
das letztendlich trägt, und mit der dann ge-
arbeitet werden kann.
Flemming: Ja, mit großer Energie sind wir 
hier unterwegs - manchmal auch mit weni-

ger Energie, vor allem nach einer schlaflosen 
Nacht (lacht).

70 Jahre Menschenrechte – wie können 
gerade Projekte wie dieses die Umsetzung 
von Menschenrechten fördern und stär-
ken?

Flemming: Das Projekt an sich trägt bereits 
dazu bei, die Menschenrechte ins Bewusst-
sein aller 450 Teilnehmenden zu rücken. 
Ich glaube, wir haben bei den Themen, die 
in den vergangenen Tagen bearbeitet und 
diskutiert werden, diesen Schwerpunkt sehr 
deutlich gemacht. In allen sieben Gremien 
plus internationalem Gerichtshof spielen 
die Menschenrechte eine Rolle, selbst wenn 
sich die Gremien nicht explizit mit ihnen 
beschäftigen. Im Wirtschafts- und Sozialrat 
wird beispielsweise die Globalisierung von 
Menschenrechten besprochen. Auch wird 
dieses Jahr zum ersten Mal die Kommission 
für die Rechtsstellung der Frau simuliert, 
wo Frauenrechte – und damit Menschen-
rechte – aktiv debattiert werden. Dadurch 
können die Teilnehmenden bereits sehr viel 
mitnehmen. Andererseits wurde im akade-
mischen Programm das Thema Menschen-
rechte erneut unterstrichen. Weiter hat un-
sere Podiumsdiskussion zum Jahresthema 
dazu beigetragen, dass dem Projekt ein noch 
tiefergehendes inhaltliches Profil verliehen 
wurde und „70 Jahre Menschenrechte“ noch 
stärker in den Fokus rückte. 

Welche spezielle Rolle spielen dabei die 
Jugendlichen?
Flemming: Die Jugendlichen sind die Teil-
nehmenden – und sind damit das Projekt. 
Ohne diese 450 wirklich hoch engagierten 
Menschen wäre MUN-SH nichts, könnte 
es diese Konferenz nicht geben. Es ist wirk-
lich immer wieder erstaunlich, mit welch 
hohem Einsatz viele junge Menschen hier 
dabei sind. Ganz aktuell hat mich das En-
gagement des Internationalen Gerichtshofes 
sehr beeindruckt. Der IGH hat sich auch 
mit abweichenden Themen beschäftigt, also 

mit solchen, die weniger politisch und eher 
völkerrechtlich geprägt waren. Dabei gilt es 
hervorzuheben, dass es hier um 14-18-jähri-
ge Schüler*innen geht, die sich wahrschein-
lich bisher relativ wenig mit völkerrechtli-
chen Fragen auseinandergesetzt aber dafür 
umso motivierter und über einen langen 

Zeitraum intensiv vor-
bereitet haben. Sie sind 
wirklich tief in die Materie 
des Falls eingestiegen. 

Nun ist der letzte offiziel-
le Konferenztag ange-
brochen. Bevor es gleich 
in die Rekapitulations-
workshops geht: Welches 
sind die Momente, die 

sie nicht vergessen werden 
und was nehmen sie aus Ihrer Zeit hier 
mit?
Dohrenbusch: Nach MUN-SH fällt man im-
mer ein bisschen ins „Nachkonferenz-Loch“, 
wie wir das bei uns im Organisationsteam 
nennen, wenn man die Menschen vermisst, 
die einen über die Tage der Konferenz und 
Monate der Vorbereitung begleitet haben. 
Natürlich werden wir aber auch das emsige 
Arbeiten vermissen, die vielen Freunde, die 
man wiedergetroffen hat. Sicherlich auch 
einfach dieses besondere Gefühl, hier zu 
sein. Andererseits freuen wir uns darauf, das 
Projekt rückblickend noch einmal als Gan-
zes zu betrachten, um dann mit Eifer in ein 
neues zu starten. 
Flemming: Ganz genau!

Gibt es etwas, was sie den Teilnehmenden 
noch mitgeben möchten?
Dohrenbusch: Wir können nur sagen: So 
weiter machen! Sich aktiv in die Gesell-
schaft einbringen, immer wieder die Dis-
kussion, die Konfrontation suchen. Für die 
eigenen Themen und Positionen einstehen, 
sich an der öffentlichen Debatte beteiligen. 
Außerdem sollten die Teilnehmenden nicht 
vor einer formellen Kulisse oder den auf sie 
zukommenden Hürden zurückschrecken, 
und ihre eigenen Standpunkte immer wie-
der aktiv vertreten.
Flemming: Außerdem wollen wir dazu er-
mutigen, im nächsten Jahr erneut mitzu-
machen oder auch gerne Teil des Organisa-
tionsteams von MUN-SH zu werden! Also: 
Einfach dabeibleiben und die schöne Zeit in 
Erinnerung halten!
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Jona Dohrenbusch und Jakob Flemming mit ihrem Projektleitungsteam
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Lisa Krause

Kaum begann der dritte Sitzungstag in 
der Kommission zur Rechtsstellung 

der Frau (KRF) unter Diskussion über die 
Rechte der Frau im Iran, wurden Anfragen 
auf Gastredner*innen laut. Die zuerst an-
geforderte Rednerin aus dem Iran machte 
ihre Position souverän klar, erklärte dem 
Gremium offen ihre Position sowie Rechte 
in ihrem Heimatland und beantwortete die 
Fragen der Delegierten ausführlich. Das 
konnte man von ihrem Nachfolger nicht ge-
rade behaupten. Auf Anfrage des Delegier-
ten Pakistans wurde eine Rede von Gast-
sprecher Donald Trump gefordert – und mit 
einer Dreiviertelmehrheit angenommen. 
Daraufhin marschierte Trump samt Sohn 

und Frau in das Gremium und entließ zu-
nächst einmal die Delegierte der Vereinig-
ten Staaten Alexia Orden, da diese gegen 
den Auftritt des Präsidenten gestimmt hatte. 
„Er setzte einfach statt mich seinen Sohn auf 
meinen Stuhl“, berichtete Alexia Orden in 
einem Kurzinterview. Und damit noch nicht 
genug. Durch die Verwendung mehrerer 
sexistischer Kommentare brachte er seine 
Position zum Ausdruck und beantwortete 
auch die Nachfragen der Delegierten sehr 
geschlechterorientiert. Auf den Hinweis 
einer Vertreterin von UN Women, ob er 
sich bewusst sei, dass er sich im Gremium 
für die Rechtsstellung der Frau befände, 
war seine Antwort sehr kurz und eindeutig: 
„Ach, das hier ist nicht der Zigarrenclub?“ 

Daraufhin verließ er das Gremium schnell 
wieder. Die Reaktionen der Delegierten da-
rauf waren gemischt. Viele empfanden den 
Auftritt des Präsidenten als irrelevant und 
unangemessen, wozu sich beispielsweise die 
Delegierten Indiens und Jemens bekannten. 
„Es sollten mehr Nationen für ihre eigenen 
Interessen und Positionen einstehen“, lautete 
jedoch das knappe Statement des Delegier-
ten Somalias.
Und trotz dieser impulsiven Unterbrechung 
kann die KRF stolz auf sich sein. Mit einem 
sehr ausführlichen verabschiedeten Resolu-
tionsentwurf und einem zur Hälfte bereits 
ausgearbeiteten Entwurf beendete das Gre-
mium bei MUN-SH 2018 seine Arbeit im 
Kampf für die Rechte der Frau.

„Ach, das hier ist nicht der Zigarrenclub?“
Eine Gastrede sorgt für Diskussionsstoff in der Kommission zur Rechtsstellung der Frau

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
hat den Internationalen Gerichtshof um die 
Erstattung eines Gutachtens gebeten, das 
sich mit der Frage befassen soll, ob die mili-
tärische Intervention Asfaniens in Byrillien 
völkerrechtswidrig geschehen ist. Im Staat 
Byrillien herrscht seit drei Jahren Bürger-
krieg aufgrund der Regierungsbildung nach 
den letzten Parlamentswahlen. Rebellen der 
Nationalen Befreiungsarmee (NBA) kämp-
fen gegen die Regierungstruppen des Prä-
sidenten Waldemar Kravek. Über 1 Million 
Menschen sind auf der Flucht und suchen 
Zuflucht in benachbarte Staaten. Asfanien, 
ein Nachbarstaat, unterstützt die Bemü-
hungen der Nationalen Befreiungsarmee 
und liefert in hohen Maßen Waffen an die-
se. Der asfanische Geheimdienst brachte 
in Erfahrung, dass Byrillien im Besitz von 
chemischen Waffen ist und diese Waffen 
gegen die Rebellen und von Rebellen kon-
trollierte Städte einsetzten will. Daraufhin 
warnte Asfanien Byrillien vor einem Einsatz 
der Chemiewaffen, andernfalls würden sie 
gegen die byrillische Regierung vorgehen. 
Dennoch wurden zwei Monate danach Sa-
rin in städtischen Gebieten, die von der 
NBA kontrolliert werden, eingesetzt. Meh-
rere hundert Menschen, darunter Frauen 
und Kinder, kamen durch den Einsatz ums 
Leben. Die Weltpresse berichtete über einen 
Einsatz chemischer Waffen gegen das eige-

ne Volk. Als Reaktion folgte ein Luftangriff 
Asfaniens auf die militärischen Stützpunkte, 
von denen der Einsatz der Chemiewaffen 
aus erfolgt ist. Dabei wurde die militärische 
Infrastruktur Byrilliens, z.B. Flugzeuge oder 
Abschussvorrichtungen, usw. zerstört. Auch 
Angestellte des byrillischen Präsidenten ka-
men zu Schaden. Sowohl Byrillien als auch 
Asfanien haben das Übereinkommen über 
das Verbot der Entwicklung, Lagerung und 
des Einsatzes chemischer Waffen und über 
die Vernichtung solcher Waffen ratifiziert. 
Asfanien und Byrillien sind beide Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen und damit 
auch Vertragsparteien des IGH-Statuts. 
Asfanien hat jedoch keine Unterwerfungs-
erklärung unter die Gerichtsbarkeit des IGH 
nach Artikel 36 IGH-Statut abgegeben. Als 
Völkerrechtsparteien setzten sich zwei Par-
teien mit der Thematik auseinander.
Am 11.03.2018 fand die Pressekonferenz 
zum Gutachten über die militärische Inter-
vention Asfaniens in Byrillien im Kieler 
Landtag statt. Zwei Parteien, die sich in-
tensiv mit dem Fall von Asfanien und By-
rillien beschäftigt hatten, haben jeweils 
ihre Gutachten vorgestellt. Ein Experte des 
Völkerrechts war ebenfalls eingeladen. Die 
erste Partei, bestehend aus Isa Klenz und 
Henning Wagner war der Ansicht, dass 
die Intervention von Asfanien keineswegs 
völkerrechtswidrig gewesen ist. Artikel 51 

der UN-Charta erwähnt das Selbstvertei-
digungsrecht. Asfanien habe sich demnach 
nur verteidigt. Auch beruhten die Argu-
mente des Gutachtens auf dem Recht auf 
humanitäre Intervention. Darunter versteht 
man den Eingriff mit bewaffneten Truppen 
in das Hoheitsgebiet eines anderen Staates. 
Dieser Eingriff hat als Ziel den Schutz einer 
humanitären Notlage von Menschen. Bei-
spiel hierfür sind großflächige Menschen-
rechtsverletzungen. Somit besagt das Gut-
achten dieser Partei, dass die Intervention 
völkerrechtskonform war.
Die zweite Partei, vertreten von Peter Lo-
wien, Noah Paul Lummitsch und Hjordis 
Klinge, war der Ansicht, dass die Interven-
tion vom Staat Asfanien völkerrechtswidrig 
war, da zum einem gegen das Gewaltverbot 
verstoßen worden ist und zum anderen ge-
gen die Souveränität der Staaten. Souveräni-
tät, oder das Souveränitätsprinzip, bedeutet 
in diesem Fall so viel wie die Unabhängig-
keit und Gleichheit aller Staaten. Es war kei-
ne Resolution vom Sicherheitsrat gegeben. 
Asfanien hätte also nur präventiv gehandelt, 
es lag weder ein Selbstverteidigungsrecht 
noch ein Recht auf humanitäre Intervention 
vor.

Sejal Kapoor fasste die Gutachten sinnge-
mäß zusammen.

Eine knifflige Angelegenheit
Gutachten über militärische Intervention Asfaniens in Byrillien auf Pressekonferenz bekannt gegeben
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Urteil im Falle 
BASARIA 
GEGEN 
DANUBIA ge-
fällt
Wortwörtliche Zusammenfassung des 
IGH Urteils von Sejal Kapoor
Der Internationale Gerichtshof (IGH) 
kam am gestrigen Konferenztag zu dem 
Urteil, dass der angeklagte Staat Danu-
bia keinen Vertragsbruch begannen hat. 
Dies wird dadurch begründet, dass der 
ADAJ-Vertrag soweit interpretiert wor-
den ist, dass er „im Lichte seines Zieles 
und Zweckes“ die internationale Sicher-
heit und den Frieden zu wahren, ange-
wandt worden ist. Dadurch ergibt sich 
kein Vertragsbruch Danubias, weil durch 
das Wiener Übereinkommen über das 
Recht der Verträge (WVK) eine Inter-
pretation wie die vorliegende legitimiert 
wird, um das übergeordnete Vertragsziel 
hinreichend verfolgen zu können. Zudem 
ist im ADAJ-Vertrag keine zeitliche Frist 
der Ausführung vorgeschrieben. Somit ist 
auch hier kein Vergehen Danubias festzu-
stellen.

INFO

Christopher Lohnert

Die drei Tage, in denen die Mitglieder 
des Menschenrechtsrates im Rahmen 

von MUN-SH zusammenkamen, waren zu 
Beginn von der Debatte über Pressefreiheit 
geprägt. In einer Gastrede wurden die De-
legierten von seiner Exzellenz dem General-
sekretär nachdrücklich zu dieser ermutigt. 
Der erste Tag endete allerdings mit keiner 
Mehrheitsfindung unter den Staaten.
Am zweiten Konferenztag wurden die bei-
den Arbeitspapiere, die dem Gremium vor-
lagen, zu einem fusioniert. Zudem hielt der 
Generaldirektor des Wissenschaftlichen 
Dienstes bezüglich der nicht vorhandenen 
Abstimmungsgewalt des Sonderbericht-
erstatters eine Gastrede. Am darauffolgen-
den Tag kam es zur Abstimmung über den 
Resolutionsentwurf und im Endeffekt zur 
Verabschiedung der Resolution. Anschlie-
ßend begann das Gremium mit dem zwei-
ten Tagesordnungspunkt: der Menschen-
rechtslage in Myanmar. Doch dieser wurde 
durch einen Antrag des Delegierten Äthio-
piens auf Vertagung des nächsten Tagesord-
nungspunkts unterbrochen. Der Delegierte 
der Niederlande des Menschenrechtsrates 
sprach sich in einem Redebeitrag gegen 
den Antrag des Delegierten Äthiopiens aus, 
woraufhin der Delegierte der Niederlande 

sofort Einspruch erhob. Er äußerte, dass 
der Menschenrechtsrat nicht länger warten 
solle, weil die Lage in Myanmar sich nicht 
verbessern werde. Am Ende seiner Rede ap-
plaudierte das gesamte Gremium und der 
Antrag Äthiopiens wurde abgelehnt. 
In einem kurzen Interview mit MUNdaily 
betonte er, dass ihm die Lage in Myanmar 
sehr am Herzen läge und, dass er das Gefühl 
gehabt hätte, andere Delegationen hätten 
dieses geteilt. In Hinblick auf die aktuelle 
Flucht der Rohingya Bewegung aus Myan-
mar nach Bangladesch begrüßte er, dass der 
Delegierte von Bangladeschs im Menschen-
rechtsrat bereits am ersten Konferenztag 
den Antrag gestellt hatte, den Tagesord-
nungspunkt an die erste Stelle zu setzen. Der 
Delegierte sprach außerdem die wirtschaft-
lichen Probleme an, die durch die Flucht der 
Rohingya entstünden. Denn durch die Un-
ruhen in Myanmar wären auch die anderen 
Handelsstaaten wie Indien, Saudi-Arabien, 
China und auch Bangladesch wirtschaftlich 
betroffen. Ebenso wie die eben genannten 
Staaten hätten auch die Vereinigten Staaten 
sowie eine Reihe europäischer Staaten die 
Rohingya finanziell unterstützt. Der De-
legierte der Niederlange äußerte, dass diese 
Gelder nicht unnötig gewesen seien.

Im dritten Stock des Landtags
Über den Konferenzverlauf des Menschenrechtsrates

Der UN-Menschenrechtsrat (MRR) ist ei-
nes der Unterorgane der UN-Generalver-
sammlung. Die UN-Generalversammlung 
verabschiedete in ihrer 72. Plenarsitzung 
am 15. März 2006 die Resolution 60/251 
mit 170 Zustimmungen, vier Gegenstim-
men und drei Enthaltungen für die Grün-
dung des Menschenrechtsrats. Gegen die 
Einführung des Rates stimmten Israel, die 
Marshallinseln, Palau und die USA, weil 
die verhandelten Kriterien zur Aufnahme 
von Staaten in den Rat nicht hinreichend 
seien. Der Stimme enthielten sich der 
Iran, Venezuela und Weißrussland. Mit 
der konstituierenden Sitzung vom 19. Juni 
2006 trat das neue UN-Gremium in Genf 
erstmals zusammen. Der MRR befindet 
sich momentan unter der Leitung von 
Joaquín Alexander Maza Martelli.

DER MENSCHENRECHTSRAT

Die Redaktion
Mit dem gestrigen Diplomatenball endete 
der letzte offizielle Sitzungstag von MUN-
SH 2018. Das Tanzbein schwingend ließen 
die internationalen Repräsentant*innen die 
debattenreichen letzten Tage in der Mensa 1 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
ausklingen. 
Neben den 430 Delegierten nahm auch das 
Organisationsteam, ebenfalls in festlicher 
Abendgarderobe gekleidet, am Ball teil. 
Für das leibliche Wohl stand ein Buffet mit 

vielfältiger Auswahl bereit. Mit seiner Be-
gleitung eröffnete seine Exzellenz der Ge-
neralsekretär Philipp Bosch im Laufe des 
Abends die Tanzfläche. Vom klassischen 
Walzer, über Discofox bis hin zu Freestyle: 
die Ballgäste waren in Tanzstimmung. Auch 
dieses Jahr bildete der Diplomatenball den 
feierlichen Höhepunkt der Konferenz. Er 
bot den Teilnehmenden die Möglichkeit, die 
erfolgreichen Debatten und Resolutionen 
von MUN-SH abseits des diplomatischen 
Kodex’ zu feiern. 

Feste feiern
Diplomatenball als gebührender Abschluss von 
erfolgreicher Konferenz
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Chinas grüne Mauer
Was tut China, wenn der Sand seiner Wüsten ganze Dörfer unter sich begräbt?

Jannika Heller

„Chinas grüne Mauer“, ein gewaltiges 
Aufforstungsprojekt, soll China die 

Wüste vom Hals halten.
Obwohl Ausbreitung und Rückgang von 
Wüsten natürliche Prozesse sind, hat die 
Desertifikation v.a. menschliche Ursachen, 
die die Menschheit jedes Jahr 12 Mio. Hek-
tar fruchtbare Fläche kostet, allein in China 
etwa das Äquivalent der Fläche des Saarlan-
des.
In der inneren Mongolei müssen aufgrund 
der Wüstenausbreitung ganze Dörfer aufge-
geben werden, die Folge sind Umweltflücht-
linge, die in Chinas Megastädten Wohn-
raum und Arbeit finden müssen. 
Ursachen für Desertifikation sind weltweit 
ähnlich, betroffen sind neben China z. B. die 
Sahelzone in Afrika, Spanien, der Nahe und 
Mittlere Osten.
In China stieg mit der Industrialisierung 
der Bau- und Brennholzbedarf stark an. Die 
neu gerodeten Flächen wurden für Acker-
bau und Weidehaltung genutzt. Darin liegt 
die nächste Gefahr, denn Ackerbau entzieht 
dem Boden Nährstoffe und ändert das Bo-

dengefüge. Durch intensive Weidnutzung 
nimmt der Pflanzenbewuchs weiter ab, 
außerdem wird der Boden durch die Tiere 
aufgelockert. Ohne Wurzelwerk, das den 
Boden stabilisiert, können Sand und Löss 
durch Wind ausgeblasen oder Niederschlag 
ausgewaschen und wegtransportiert wer-
den, was zu schweren Sandstürmen führt. 
So dehnten sich z.B. die Wüsten Gobi und 
Taklamakan stark aus.
Ein weiteres Problem ist, dass bei übermä-
ßiger Wasserentnahme für Landwirtschaft, 
Industrie und Bevölkerung der Grundwas-
serspiegel sinken kann, sodass immer tie-
fere Brunnen gebohrt werden müssen und 
Felder versalzen und unbrauchbar werden. 
Durch Staudämme und Wasserentnahme 
aus Flüssen, fallen diese ganz oder teilwei-
se trocken, was die Wüstenausbreitung be-
günstigt.
In den 1970er Jahren begann China des-
wegen ein gigantisches Aufforstungsprojekt 
„Chinas grüne Mauer“. Alle chinesischen 
Bürger sind seitdem gesetzlich verpflich-
tet, jedes Jahr mehrere Bäume zu pflanzen. 
Reformen in Forstwesen machen dies für 

Landpächter besonders attraktiv.
Das Anpflanzen von Bäumen und anderen 
Pflanzen hat zwei entscheidende Effekte. 
Der Boden wird durch das Wurzelwerk sta-
bilisiert und die Baumkronen senken die 
Windgeschwindigkeit, sodass dieser weni-
ger Bodenpartikel wegtransportieren kann. 
Ziel der Aufforstung ist die Schaffung nach-
haltig stabiler Ökosysteme.
Das Projekt zeigt Erfolg. Bisher entstanden 
neue Waldflächen von der Größe Großbri-
tanniens, die jährlich verlorene Fläche sinkt 
seit 2000, Sandstürme sind schwächer und 
trockene Gebiete bleiben bewohnbar.
International gibt es weitere große Auffors-
tungsprojekte, sowohl staatliche als auch 
durch NGOs initiierte, z.B. Afrikas grüne 
Mauer im Sahel oder das Green Belt Move-
ment. Häufig erzielen diese lokale Erfolge.
Der größte Faktor bei der Desertifikation 
bleibt aber das globale Klima, weswegen 
die Bekämpfung der Desertifikation global 
Hand in Hand mit der des Klimawandels 
geht. Die zukünftige Entwicklung ist deswe-
gen absehbar und hängt davon ab, ob inter-
nationale Klimaziele erreicht werden.

Mariell Brandt

Am Morgen des letzten Konferenztages 
erhielt das Hochrangige Politische Fo-

rum für Nachhaltige Entwicklung (HPF) 
Besuch von seiner Exzellenz dem General-
sekretär. Er wollte noch einmal ausführen, 
dass das zu erreichende Ziel keine möglichst 
schnelle, sondern eine möglichst konkrete 
und ordentliche Ausarbeitung sei. „Sie sind 
die Experten“, lautete der Appell. Doch in-
wiefern beeinflusste er das Gremium?
Das aktuell zur Debatte stehende Thema 
ist die Urbanisierung und der Schutz des 
Rechts auf eine lebenswerte Umwelt in Städ-
ten und Siedlungen. Insbesondere zu letzte-
rem ist eine klare Positionierung gewünscht. 
In Anbetracht der Tatsache, dass derzeit fast 
die Hälfte der Bevölkerung in Städten lebt 
und der Trend bis 2030 zu fünf Milliarden 
Stadtbewohner*innen führen soll, ist das 
Thema höchst aktuell und auch relevant. 
Denn nur durch eine gute Planung kann 

ein nachhaltiges Leben in Städten gewähr-
leistet werden. Problematisch sieht es dabei 
besonders in den sogenannten ‚Slums‘ aus, 
verwahrloste und überbevölkerte Stadtvier-
tel mit mangelhafter Versorgung.
In Hinblick auf die Verschmutzung durch 
Müll, welche nicht nur in den Slums für 
unmenschliche Lebensbedingungen sorgt, 
sondern auch zu vielen Krankheiten und 
Tiersterben in allen Gebieten der Welt führt, 
entwickelten sich in dem sonst so harmoni-
schen Gremium erste Streitpunkte. Auslöser 
waren sogenannte ‚waste to energy‘- Anla-
gen, in denen durch Müllverbrennung Ener-
gie gewonnen wird, um den hohen Bedarf 
der Städte zu decken. Da nicht alle Staaten 
es sich leisten können, ihren Abfall auf an-
dere Weise zu entsorgen, sollten diese Anla-
gen ebenfalls im Resolutionsentwurf befür-
wortet werden. Allerdings werden bei der 
Verbrennung alle enthaltenen schädlichen 
Stoffe wieder freigesetzt, wie auch beispiels-

weise eine hohe Menge an Kohlenstoffdi-
oxid. Daher, so argumentierten einige De-
legierte, sollten derartige Anlagen gar nicht 
erst Einzug in das Hochrangige Politische 
Forum für Nachhaltige Entwicklung finden. 
„Heute ist der Himmel nicht blau, aber stel-
len Sie sich vor, der würde immer so ausse-
hen“, führte ein Delegierter in Bezug auf die 
Gefährdung durch Treibhausgase aus. 
Ein weiteres Problem stellen außerdem die 
fossilen Brennstoffe dar, welche im Falle ei-
ner Verbrennung verloren gingen. Es bilde-
ten sich zwei Positionen innerhalb des Gre-
miums aus. Mittelwege wurden nur schwer 
und rein hypothetisch aufgestellt. So dachte 
die Delegierte Japans an eine mögliche zeit-
liche Beschränkung der Laufzeit der Anla-
gen in Kopplung mit Recycling, was gleich-
zeitig langfristig integriert werden soll. Eine 
Einigung gab es dort bislang nicht. Doch mit 
der weitergehenden Erforschung zur Mini-
mierung der Umweltschäden von ‚waste to 

Wohin mit dem Müll?
Erste Uneinigkeit im Hochrangigen Politischen Forum für Nachhaltige Entwicklung
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Jannika Heller

Die Vertreter*innen der organisierten 
Zivilgesellschaft sind ein elementarer 

Bestandteil jeder UN-Konferenz. Die ver-
schiedenen Nichtregierungsorganisatio-
nen setzen in ihrer Arbeit unterschiedliche 
Schwerpunkte und haben sich entsprechend 
in unterschiedlichen Gremien engagiert. 
Um ihre Arbeit Revue passieren zu lassen 
und dabei zu evaluieren, suchte MUNdaily 
das Gespräch mit den NGOs. Einige der in 
diesem Jahr vertretenden Organisationen 
standen der Presse für abschließende State-
ments zu Verfügung.
Das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz (IKRK) beteiligte sich an Debatten 
zu Frauenrechten und an der zur Stärkung 
der organisierten Zivilgesellschaft. Seinen 
Schwerpunkt setzte das IKRK nach eigenen 
Angaben bei humanitären Fragen, insbeson-
dere beim im Hauptausschuss 1 behandelten 
Thema der autonomen Waffensysteme. Hier 
zeigten sich die NGO-Vertreter*innen be-
sonders zufrieden, die Aufschlüsselung sol-
cher Waffensysteme offensiv und defensiv in 
die Debatte eingebracht zu haben und hof-
fen, auch weitere Erörterungen der Thema-
tik in den einzelnen Nationen angestoßen 
zu haben.
Der World Wide Fund for Nature (WWF) 
und Greenpeace waren als Umweltorgani-
sationen vor allem im Hochrangigen Politi-
schen Forum für Nachhaltige Entwicklung 
aktiv. Die WWF-Vertreter*innen zeigten 
sich erfreut über den Erfolg ihrer Arbeit: Sie 

sich hätten mit ihren Redebeiträgen erfolg-
reich dafür eingesetzt, in der Resolution zur 
Nachhaltigen Ozeannutzung die Bedeutung 
des Umweltschutzes stärker hervorzuhe-
ben. Auch Greenpeace gab an, grundsätz-
lich zufrieden zu sein und insbesondere in 
informellen Sitzungen eng mit Staaten zur 
Durchsetzung seiner Interessen zusammen-
gearbeitet zu haben. Enttäuscht äußerten 
sich Greenpeace-Vertreter*innen allerdings 
über die geringe Unterstützung, die ihren 
Aktionsvorschlägen entgegengebracht wur-
den, da diese für zu extrem gehalten wur-
den. Außerdem war Greenpeace mit der Be-
richterstattung, sowohl von Zeitung als auch 
von TV, unzufrieden.
Soroptimist International und Terre de 
Femmes, deren Vertreter*innen ein ge-
meinsames Statement abgaben, hoben die 
Bedeutung der großangelegten Aktion zur 
Pressefreiheit im Menschenrechtsrat hervor. 
Durch die Gegenaktion mehrerer Delegier-
ter gegen die Vertreter*innen fühlten sie sich 
bestätigt, einen Nerv getroffen zu haben und 
sind mit der anschließend verabschiedeten 
Resolution zufrieden. Reporters Without 
Borders, die federführend an der Aktion im 
Menschenrechtsrat für mehr Pressefreiheit 
beteiligt waren, gaben bekannt, es sei für sie 
von besonderer Bedeutung gewesen, dass 
sich die Konferenzpresse zu diesem Thema 
positioniert hätte. Auch wenn die Aktion 
einen deutlichen, positiven Einfluss auf die 
Resolution gehabt hätte, zeigten sich Repor-
ters Without Borders mit dem Endergebnis 

nicht zufrieden, da im operativen Teil zu 
wenig konkrete Maßnahmen für eine Ver-
besserung der Pressefreiheit eingefordert 
wurden. 
Trotz genannter Kritikpunkte zeigte sich die 
Vertretung der Zivilgesellschaft insgesamt 
zufrieden mit den Ergebnissen der MUN-
SH Konferenz 2018.

Zeichen und Wunder
NGO-Vertreter*innen zeigen sich zufrieden mit Konferenzergebnissen

Beim MUN-SH 2018 waren 23 Nichtre-
gierungsorganisationen vertreten. Sie die-
nen als unabhängige Berater der Gremien 
und Vertretung der Zivilgesellschaft.
NGOs engagieren sich auf unterschied-
lichsten Gebieten. Der Durchsetzung 
der Menschenrechte haben sich mehrere 
Organisationen verschrieben. Gleichstel-
lung der Frau, Demokratieförderung und 
Entwicklungszusammenarbeit, Gesund-
heit, Umwelt, Wirtschaft und Finanzen 
sowie internationale Sicherheit sind wei-
tere Themen, auf die sich Organisationen 
spezialisiert haben. Da bei MUN-SH jede 
NGO nur durch zwei Mitglieder vertreten 
war, kam es zu vielfältigen inhaltlichen 
Überschneidungen und Kollaborationen. 
Die Vertreter*innen der NGOs arbeiten 
Hand in Hand mit den Delegierten der 
Nationalstaaten bei der Ausarbeitung 
von Resolutionsentwürfen und geben 
den Gremien mit kontroversen Aktionen 
wichtige Denkanstöße für ihre Debatten.

STAATENLOS - DIE NGOs

energy‘- Anlagen zeigten sich soweit alle 
einverstanden.
Als Unterstützung auf inhaltlicher Ebene 
war im Laufe des Vormittags Dr. Scott Reed 
von der University of Aberdeen als Spre-
cher geladen. Er referierte unter anderem 
über die Begriffe ‚zero waste‘ und ‚smart 
city‘, welche allgemein oft missverstanden 
würden. Außerdem betonte er, wie wichtig 
es sei, bereits in der Produktion darüber 
nachzudenken, inwieweit das Design zum 
Recycling beitragen könne. Am Beispiel des 
Joghurtbechers sehe man hervorragend, wie 
kompliziert es sei, das Aluminium aus dem 
Deckel und das Plastik aus dem Behälter zu 
trennen. Und gerade im Falle von Alumi-
nium, welches recht schwierig abzubauen 
ist, wäre die Wiederverwendung eine vom 

Energieaufwand leichtere Alternative, die 
durch das Verbrennen genommen wird. 
Aber trotzdem habe die Verbrennung ihre 
Vorteile. Wenn man nämlich den Müll auf 
Deponien lagern würde, so entstünde eine 
Menge Methan, welches als Treibhausgas 
noch schädlicher sei als Kohlenstoffdioxid. 
Natürlich sei Recycling die beste Variante, 
betonte er auf Rückfrage eines Delegierten, 
doch gerade Entwicklungs- und Schwellen-
ländern falle die Einrichtung solcher Anla-
gen schwer, da sie ebenfalls einen Ressour-
cenaufwand bedeuteten. Sie müssten sich 
darüber bewusst werden, dass es sich hier-
bei um einen einmaligen, lohnenden Auf-
wand zur Ressourceneinsparung handeln 
würde. Insgesamt sei eine Bewusstmachung 
und Aufklärung auch hierbei der Schlüssel.

Mit dem Begriff Urbanisierung wird die 
Verbreitung städtischer Lebensformen 
bezeichnet, welche sich zu einem Mega-
trend entwickelt hat. Dabei unterscheidet 
man in der Ausweitung bereits vorhande-
ner Städte und des Ausbaus infrastruk-
turell gleichwertiger ländlicher Gebiete. 
Der Trend geht soweit, dass 2050 voraus-
sichtlich 80 Prozent der Weltbevölkerung 
in Städten leben wird. Durch die rasante 
Ausbreitung stößt man immer wieder 
auf Probleme im Bereich Umwelt, aber 
auch bei der Wasser-, Wohnungs- und 
Gesundheitsvorsorge. Diese gilt es durch 
Vorgaben und geschickte Planung zu lö-
sen.

INFO
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Sejal Kapoor

Bereits um 8:30 Uhr geht es los,
Frage ist: Was drucken wir heute bloß?
In der Redaktion stehen alle versammelt, 
Fleißig werden Ideen gesammelt.

Der Tagesablauf steht fest, es geht an die Arbeit.
Die Informationen aus den Gremien stehen bereit.
Treffpunkt: Redaktionssitzung, vieles wird erwartet,
Textproduktion beginnt, Laptops werden gestartet.

Interviews führen, Reden hören, in die Tasten hauen
- und sich dabei ruhig auch was trauen!
Währenddessen kocht die Gerüchteküche über, 
und die Presse berichtet auch darüber.

Egal ob seriös oder Boulevard,
Glosse, Reportage oder Kommentar
Anna-Lena, Vivi und Semira helfen jeder Zeit
Freundlich wie immer, zum Redigieren bereit

Besonders Teamwork ist angesagt,
Wir helfen einander, wenn jemand fragt.
Spät Feierabend, wenig Schlaf und Nachtschichten,
Da muss man sich einfach drauf einrichten.

Schreiben, Bilder hinzufügen und korrigieren,
Kaffeepause, Dehnübungen und weiter Recherchieren.
Layout fertig, der Auftrag zum Druck wird erteilt,
Freude pur, wenn man die Ausgabe in den Händen hält 
-
überall im Landtag verteilt.

Wir über uns

Das Presseteam 
bedankt sich bei 
seinen Leser*in-
nen und 
verabschiedet 
sich von der 
Konferenz!
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Sprachlos
6 Fragen und 6 Antworten mit der Teilnehmendenbetreuerin Selina Krieter

Lasse Matern
Selina Krieter war sehr gelassen bei dem Sprachlosen Interview 
und es hat sehr viel Spaß gemacht. 
Die Teilnehmendenbetreuung ist für die Teilnehmenden bei 
MUN-SH verantwortlich. Sie stehen immer für Fragen zur Ver-
fügung, übernehmen organisatorische Aufgaben und haben im-
mer ein offenes Ohr für Fragen, Anmerkungen oder gar Kritik von 
Teilnehmenden. Das Team der diesjährigen Teilnehmendenbe-

treuung besteht mit S. Krieter als Hauptverantwortliche aus drei 
Mitgliedern und ist während der Veranstaltung im Sekretariat an-
zutreffen, sofern sie nicht ihren anderen Aufgaben, z.B. dem Vor-
sitz in einem Gremium, verpflichtet sind. Aber nicht nur während 
der letzten drei Tagen war die Betreuung für uns da, sondern ab 
dem Moment, an dem wir uns entschieden haben, bei MUN-SH 
2018 mitzumachen. Auch hier möchte Ich mich im Namen aller 
Teilnehmenden bedanken!

WIE FÜHLEN SIE SICH 
HEUTE?

POSITIONIEREN SIE SICH 
ZUM THEMA MENSCHEN-
RECHTE.

WIE LIEF DIE TEILNEH-
MENDENBETREUUNG 
AUF DER KONFERENZ?

IHR PERSÖNLICHER 
WUNSCH AN DIE 
VEREINTEN 
NATIONEN?

WELCHEN GESICHTS-
AUSDRUCK SEHEN SIE 
VON DEN 
TEILNEHMENDEN AM 
HÄUFIGSTEN?

WIE DANCEN SIE 
HEUTE ABEND BEIM 
DIPLOMATENBALL?




